SPAM unterbinden.
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ine kleine (20px x 25px) Grafik innerhalb der eMail-Adresse und ein Eintrag im
Root-Template unserer Typo3-Domain, hilft uns die Spam-Mafia von unseren
Webseiten fern zu halten.
Auf unseren Internetseiten wird die eMail-Adresse nach unseren Arbeiten später so [1] angezeigt:

Der Link auf die eMail-Adresse öffnet den
vorhandenen eMail-Client, und die Adresse wird
korrekt angezeigt.
Diesen Komfort wollen wir nun mit einigen
Handgriffen zusammenstellen.
Wir brauchen eine Grafik, die uns das „@“-Zeichen
darstellt, einen Eintrag im Root-Template unserer
Internetseite und eine Korrektur unseres
SeitenTSconfig.

DAS ROOT-TEMPLATE

VORBEREITEN

In unserem Root-Template (SETUP) muß die von uns erstellte Grafik zur Verfügung [3] gestellt werden.
Ich habe hier den alten Eintrag (Zeile 23) deaktiviert (#) [2].,
[2] da er häufiger zu Fehlinterpretationen
führte.

Jetzt setzten wir den Pfad unsere Grafik ein. Dadurch kann Typo3 das von uns in einem eMail-Link
gesetzte „@“-Zeichen bei der Ausgabe des HTML-Textes gegen die Grafik austauschen.
So sieht der eMail-Link zwar auf der Internetseite optisch sauber aus, aber der dazugehörige HTML-Code
wird durch die Grafik [6] verschleiert. Zusätzlich greift das von Typo3 bereitgestellte Javascript, und
verschlüsselt noch den „<a href=“ Teil [5],
[5] der den eigentlichen mailto: darstellen würde.
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Der HTML-Quelltext sieht dann so aus:
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Wir speichern die Grafik nun über die Dateiliste im „fileadmin“-Order ab.

DAS TSSEITENCONFIG

ANPASSEN

Damit die Redakteure sich nicht umgewöhnen müssen, und Typo3 nicht den eMail-Link mit der
voreingestellen „Link-Grafik“ ausgibt, werden wir nun einen Eingriff in die TSSeitenConfig vornehmen.
Zur Erinnerung: ( Modul:Info – Seite:Root –
Dropdownbox:SeitenTSconfig ).
Hier suchen wir jetzt die Passage:
„RTE.ClassesAnchor“ und nehmen diese
Eintragungen vor.
Wir deaktivieren also nur das image und
die class- Eigenschaften.
Der „Alt-Text“ [8] soll so bleiben.
Nach unseren Einstellungen, können nun die Redakteure wie gewohnt [7] [9] eMail-Adressen eingeben.
Typo3 sorgt nun dafür, das die eMail-Adresse verschlüsselt innerhalb der HTML-Ausgabe eingesetzt wird.
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